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W ie viel Streit, Hetze, 
Gewalt und Skanda-
le werden uns täg-

lich vor Augen geführt? Ist 
die ganze Welt um uns her-
um nur noch böse, nieder-
trächtig, verlogen und kor-
rupt? Ist das ein reales 
Weltbild? Oder ist es nur der 
Teil, der es in die öffentliche 
Aufmerksamkeit und in die 
Medien schafft?
Die Meldungen der Onlineme-
dien nähren sich täglich von 
Unfällen, Schicksalen, Skan-
dalen und von Nebensäch-
lichkeiten. Nicht nur in der 
großen weiten Welt, sondern 
auch bei uns in Ingolstadt 
wird so ein Bild unseres Le-
bensumfeldes erzeugt, als ob 
es nichts Gutes und Lebens-
wertes mehr gäbe..
Szenarien, die eine Endzeit-
stimmung heraufbeschwö-
ren, Spaltung, nur weil man 
nicht bereit ist, sich einer Ge-
meinschaft oder Mehrheit un-
terzuordnen, Populismus und 
Hetze statt ernsthafter Beiträ-

ge zu Ausgleich und Frieden 
in unserer Stadtgesellschaft.
Ich sehe die Aufgabe aller 
Kräfte der gesellschaftlichen 
Mitte darin, ausgleichend und 
respektvoll in Politik und Ge-
sellschaft zu wirken. Wir be-
mer ken – aus meiner Sicht viel-
leicht zu spät – welch häss liche 
Saat aufgeht, wenn wir Hetze, 
verrohender Wortwahl, Miss-
gunst und Radikalisierung 
nicht den Boden entziehen. 
Es ist höchste Zeit, dass wir 
uns auf Werte besinnen, die 
ein friedliches und zufriede-
nes Zusammenleben ermögli-
chen – auch in Ingolstadt 
müssen wir uns alle anstren-
gen. Es gäbe so viele Gründe, 
dankbar, besonnen und zu-
frieden zu sein – dessen soll-
ten wir uns öfter bewusst 
werden. Wir dürfen unsere 
Zukunft gestalten und wir ha-
ben die Mittel dazu. Wir benö-
tigen jetzt den Geist, der die 
positive Stimmung in der Ge-
sellschaft fördert – über allen 
wichtigen Themen und Aufga-
ben steht für uns Freie Wähler 
Frieden – in Gemeinden, Stadt, 
Land und Welt. Jeder ist dafür 
mitverantwortlich.

Saat der Hetze 
geht auf

Die Altstadt liegt 
den Freien Wählern 
am Herzen
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Von Hans Stachel
FW-Vorsitzender

 ANZEIGE

Von so viel Geschlossen-
heit kann so manch ande-
re Partei oder Wählergruppe 

nur träumen: Die Kandidatenliste 
der Freien Wähler Ingolstadt für 
die Stadtratswahl am 15. März 
2020 fand bei der Aufstellungs-
versammlung 100-prozentige Zu-
stimmung: 47 Mitglieder waren 
wahlberechtigt, 47 stimmten mit 
ja. Vorher war Stadtrat Hans Sta-
chel, der als Oberbürgermeister-
Kandidat nominiert worden war, 
mit 46 von 47 Stimmen gewählt 
worden. Stachel ist im Oktober 
2017 als Nachrücker in den Stadt-
rat eingezogen, dem er bereits 
von 2010 bis 2014 angehörte. In 
seiner Vorstellungsrede forderte 
er: „Es ist an der Zeit für eine sta-
bile Mitte zu sorgen. In dieser Mit-
te sehen wir uns als Freie Wähler.“ 
Der frühere FW-Vorsitzende und 
ehemalige Stadtrat Peter Gietl 
erinnerte daran, dass die Freien 
Wähler seit 1948 ununterbro-
chen im Ingolstädter Stadtrat 
vertreten sind. „Das ist ein ge-
waltiger Vorsprung gegenüber 
den vielen kleinen Gruppierun-
gen“, betonte Gietl und ergänz-
te: „Wir sind das Original.“ Die 
Kandidatenliste repräsentiere 
einen guten Querschnitt der Be-

völkerung, sagte Gietl. Sehr po-
sitiv sei, dass die Freien Wähler 
auf Listenplatz 3 zu fi nden sein 
werden, „vor einer ehemaligen 
Volkspartei.“ Dieser 3. Platz wi-
derspiegle das Ergebnis der zu-
rückliegenden Landtagswahl. Vo-
raussetzung für die Platzierung 
sei aber gewesen, dass die Lis-
te von der Kreisvereinigung der 
Freien Wähler und dem Verein 
Freie Wähler Ingolstadt gemein-
sam aufgestellt wird.
Gietl schlug Hans Stachel als OB-

Kandidaten der Freien Wähler 
vor. Stachel habe die Kommunal-
politik von der Pike auf gelernt 
und sei mit ihr groß geworden. 
Schließlich seien schon sein 
Großvater und sein Vater (für 
den er 2017 nachgerückt ist) Mit-
glieder des Ingolstädter Stadtrats 
gewesen. Da weder eine weite-
re Kandidatin noch ein weiterer 
Kandidat vorgeschlagen wurde, 
konnte Wahlleiter Hans Ott die 
geheime Wahl zügig über die 
Bühne bringen.

Das galt auch für die Abstim-
mung über die Kandidatenliste. 
Aus den Reihen der Mitglieder 
gab es keine Änderungsvor-
schläge oder Gegenkandidatu-
ren, so dass nur über die von den 
Vorständen der Kreisvereinigung 
und des Vereins Freie Wähler 
erarbeitete Liste geheim abge-
stimmt werden musste. Vorher 
konnten sich alle Kandidatinnen 
und Kandidaten kurz vorstellen.
Auch Hans Stachel stellte sich 
vor, wenngleich er als Vorsit-

zender und Stadtrat allen FW-
Mitgliedern bestens bekannt ist. 
Er nützte die Gelegenheit, nicht 
nur Angaben zu seiner Person zu 
machen, sondern auch einige po-
litische Aussagen zu treffen. Viel 
Beifall bekam er für seine klare 
Abgrenzung gegenüber der AfD 
und anderen extremistischen und 
fundamentalistischen Parteien: 
„Eine Koalition oder Kooperation 
mit der AfD wird es mit mir nicht 
geben.“ Er verwahrte sich aber 
auch dagegen, „wegen eines 
gleichen Abstimmungsverhaltens 
zu einem Klohäusl“ der Zusam-
menarbeit mit dem einzigen AfD-
Stadtrat bezichtigt zu werden. 
Stachel: „Wir entscheiden für uns, 
wie wir entscheiden, unabhängig 
davon, was andere tun.“
Stachel umriss Schwerpunkte, 
die im Wahlkampf herausgestellt 
werden sollen: Solide Finanzen, 
Hilfe für Schwache, Entwicklung 
des Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandorts, Anstrengungen 
bei der Förderung des Ehren-
amts, Werbung und Spielraum für 
politisches Engagement der Ju-
gend, Ausgleich und Verständnis 
für die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Generationen und enge 
Zusammenarbeit in der Region.

„Für eine stabile Mitte sorgen“
Hans Stachel OB-Kandidat der FW / Stadtratsliste einstimmig beschlossen

Ingolstadt · Lena-Christ-Str. 2a beim Marktkauf · Telefon 0841/956020

Unbeschwert den Herbst genießen
mit Gläsern in Ihrer Sehstärke.

Erste Wahl
Fern- oder Lesebrille
inkl. Gläser ab 98,– J
Gleitsichtbrille
inkl. Gläser ab 149,– J

45 Jahre Brillenstudio 
Schönauer 

*  Gegen Vorlage dieser Anzeige bis 31. Januar 2020  
erhalten Sie beim Kauf einer Brille in Ihrer Sehstärke  
45 % Rabatt auf die Fassung.

Aktionspreis gültig bis 31. 1. 2020Schönauer 

45 % 
Jubiläums-Rabatt*

Waschechter Schanzer

Hans Stachel, Jahrgang 1966, ist ein waschechter Ingolstädter. Aufgewachsen ist er im West-
viertel, hat das Apian-Gymnasium und die Ickstatt-Realschule besucht und eine Ausbil-
dung zum Gas- und Wasserinstallateur absolviert und die Meisterprüfung abgelegt. Eine 

Fortbildung zum Betriebswirt des Handwerks schloss sich an. 1998 übernahm er den väterlichen 
Familienbetrieb Heizung Sanitär Stachel. Schon in seiner Jugend war er in der Münsterpfarrei als 
Leiter der Ministranten und Jugend aktiv, auch heute noch ist er der Kirche als Mitglied im Deka-
natsrat der katholischen Stadtkirche verbunden. Beim Sportverein DJK Ingolstadt fungiert er seit 
2005 als Vizepräsident, bei der Narrwalla Ingolstadt ist er Senator. Stachel ist außerdem Mitglied 
zahlreicher Vereine, so beim Landesbund für Vogelschutz, dem Deutschen Alpenverein, der Kol-
pingsfamilie, der KAB St. Anton, der Feuerwehr Haunwöhr und dem Verein Kreuztor.
Auf der kommunalpolitischen Ebene war Stachel von 2004 bis 2010 stellvertretender Vorsitzender 
im Bezirksausschuss Südwest und Mitglied des Stadtrats von 2010 bis 2014. Dem Stadtrat gehört er 
wieder seit Oktober 2017 an. Seit 2014 ist er Vorsitzender der Freien Wähler Ingolstadt e.V. Stachel 
ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.

Die zehn bestplatzier-
ten Kandidatinnen 
und Kandidaten auf 
der Stadtratsliste der 
Freien Wähler: stehend 
von links Wolfgang 
Seifert (Platz 7), 
Jakob Rößler (Platz 6), 
Franz Appel (Platz 8), 
Klaus Böttcher (Platz 4), 
Thomas Schneider 
(Platz 9), Klaus Huber-
Nischler (Platz 10), 
sitzend von links 
Hans Stachel (Platz 1), 
Nazmiye Boz (Platz 5), 
Raimund Reibenspieß 
(Platz 3) und Angela 
Mayr (Platz 2).
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Beratung fürs Alter für je-
den, neutral und anonym, 
wäre das nicht schön? 

Und das auch noch wech-
selnd in Pflegestützpunkten 
an vier Standorten in der Regi-
on. Das unterstützen die Frei-
en Wähler in Ingolstadt. Aufga-
ben der Pfl egestützpunkte sind 
eine umfassende sowie unab-
hängige Auskunft und Bera-
tung zu den Rechten und Pfl ich-
ten nach dem Sozialgesetzbuch 
und zur Auswahl und Inan-
spruchnahme der bundes- und 
landesrechtlich vorgesehenen 
Sozial leistungen und sonstigen 
Hilfsangebote einschließlich der 
Pfl egeberatung.

Die Realität sieht anders aus. 
Trotz verschiedener politischer 
Initiativen fehlt die landesrecht-
liche Regelung des Initiativrechts 
(§ 7c SGB XI) und der entspre-
chenden Förderung. Es gibt 
nicht nur Befürworter der Pfl e-
gestützpunkte. Die Träger, Kas-
sen und die Seniorenkommissi-
on haben Bedenken bezüglich 
einer Benachteiligung einzelner 
Organisationen. Es wird schon 

im Vorfeld die umfassende und 
unabhängige Auskunft und Bera-
tung in Frage gestellt.
Die Verhandlungen über die 
Rahmenvereinbarungen wur-
den erst kürzlich fortgesetzt. 

Sprich: Ein Rahmenvertrag exis-
tiert noch nicht. Beteiligt an der 
Errichtung und dem Betrieb von 
Pflegestützpunkten sind die 
Pfl ege- und Krankenkassen und 
die kommunalen Spitzenver-
bände. Es wird ein Entwurfstext 
mit zwei Organisationsmodel-
len überarbeitet: ein mögliches 
Angestelltenmodell und ein Ko-
operationsmodell mit Budget an 
den Pflegestützpunkten. Wenn 

diese grundlegenden Vorausset-
zungen geklärt sind, ist es den 
Kommunen erst möglich, an die 
Umsetzung zu gehen.
Der Bezirk Oberbayern forciert 
weiterhin einen fl ächendecken-
den Aufbau von Pflegestütz-
punkten. Eine Beteiligung an ge-
meinsamen Beratungen wurde 
angeboten. Denkbar sind auch 
alternative Beratungsstruktu-
ren. Hierfür akquiriert der Bezirk 
Oberbayern bereits Personal, 
um neue Berater und Beraterin-
nen einzuarbeiten. Derzeit wird 
eine Umfrage „Voraussetzun-
gen für eine konkrete Planung 
und Umsetzung gemeinsamer 
Pflegestützpunkte“ ausgewer-
tet. Von behördlicher Seite wird 
darauf hingewiesen, dass die 
Anforderungen je nach Bezirk 
ganz unterschiedlich sein kön-
nen. So gibt es in Mittel- und 
Unterfranken schon sieben Pfl e-
gestützpunkte, in der Oberpfalz 
und Schwaben wird auf mobile 
Beratung gesetzt. Ein Pflege-
stützpunkt nach dem alten Mo-
dell von 2009 ist im Landkreis 
Neuburg-Schrobenhausen im 
Geriatriezentrum Neuburg in Be-
trieb. Unser Ziel ist es, die neutra-
le Altersplanung und ein Altern in 
Würde zu ermöglichen.

In Deutschland gibt es ein 
Erfolgsmodell – die dua-
le Berufsausbildung. Sie 

ist unter anderem dafür ver-
antwortlich, dass die Jugend-
arbeitslosigkeit in Deutschland 
historisch gering ist und nach 
erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung sich weitere Mög-
lichkeiten der Aufstiegsfortbil-
dung auftun. Doch ist wirklich 
alles so, wie es scheint?
Wenn Eltern befragt werden, 
welchen Schulabschluss sie für 
ihre Kinder wünschen – natürlich 
das Abitur. „Es öffnet sämtliche 
Türen, einer berufl ichen Karriere 
steht dann nichts im Wege“, so 
ein Zitat einer Mutter eines Viert-
klässlers. „Wir wollen unseren 
Kindern die besten Möglichkei-
ten der schulischen Ausbildung 
bieten, deshalb macht das Gym-
nasium Sinn“, so der Vater er-
gänzend. Doch so einfach ist es 
nicht.
Gerade im Mittelstand zählen an-
dere Werte, Ziele und auch Erwar-

tungen. Die Fachkräfte von mor-
gen werden mit Bedacht aus-
gewählt, ausgebildet und im An-
schluss als geschätzte Arbeits-
kräfte weiterbeschäftigt. Eine 
kontinuierliche Weiterbildung 
steht dabei im Fokus, im beider-
seitigen Interesse. Die Berufs-
ausbildung mit deutlich mehr als 
300 Ausbildungsberufen bietet 
eine riesige Bandbreite – bei 
deutschlandweit einheitlichen 
Bedingungen. Ein Vorteil für die 
ausbildenden Unternehmen und 
die späteren Fachkräfte. Dabei 
sichern die Berufsschulen und 
die Betriebe gemeinsam diesen 
Standard. Und wer nun glaubt, 
dass sich Ausbildungsberufe nicht 
dem Zeitgeist anpassen, der irrt. 
Auch neue Berufe kommen hin-
zu, wie zum Beispiel der/die „Kauf-
mann/-frau für E-Commerce“.
Gut ausgebildete Fachkräfte sind 
für Unternehmen existenziell und 
sichern nicht nur den wirtschaft-
lichen Erfolg, sondern sorgen 
auch für Wachstum und Wohl-

stand. Das Erfolgsrezept „Duale 
Ausbildung“ wird weltweit aner-
kannt. Und doch fehlt in Deutsch-
land die Akzeptanz und die Aner-
kennung für dieses Modell. Die 
ist zum einen politisch dringend 
notwendig. Hier müssen kla-
re Zeichen gesetzt werden – in 
der Sprache, den Aussagen und 
auch in der Haltung gegenüber 
dieser Berufsausbildung.
Zum anderen sind Schulen und 
auch die Einstellung der Eltern 
gefragt. Hier hält sich hartnäckig 
die Meinung, ein Mittelschulab-
schluss ist beruflich das Ende, 
obgleich auch hier noch alle Ent-
wicklungsmöglichkeiten offen 
stehen. 

Betriebe suchen nicht nach den 
besten Schülerinnen und Schülern, 
sondern nach Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen, die moti-
viert, offen und interessiert sind. 

Sie suchen nicht nach Menschen, 
die schon alles wissen oder dies 
glauben. Es geht in der Ausbil-
dung um ausbilden, beibringen, 
erkennen und erlernen. Um moti-

vieren und auch um Grenzen zu 
erkunden, Erfahrungen zu sam-
meln und selbst zu entdecken, 
welche Fähigkeiten und Kompe-
tenzen vorhanden sind.

Eltern sollten dies unterstützen 
– unabhängig von der Schulform. 
Es geht nicht darum, den höchs-
ten Schulabschluss zu erreichen, 
sondern die Jugendlichen zu mo-
tivieren, an sich zu glauben und 
sie bei ihren Erfahrungen zu un-
terstützen. Und selbst zu lernen, 
die manchmal nicht erfüllten 
Wünsche nicht auf die Kinder zu 
projizieren – getreu dem Motto 
„sie sollen es mal besser haben 
als wir“. 
Die duale Berufsausbildung in 
Deutschland, gerade bei den 
kleinen und mittleren Unterneh-
men, ist ein großer Gewinn für 
alle Beteiligten. Es gilt diesen 
Schatz zu bewahren, zu hegen 
und zu pfl egen, und dauerhaft zu 
sichern, damit der wirtschaftli-
che Erfolg auch in Zukunft anhält 
und dieses Erfolgsmodell weiter 
einer der wichtigsten Eckpfeiler 
für die Unternehmen bleibt. Heu-
te und morgen für ein zufriede-
nes Leben mit einem gesicherten 
Auskommen.
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Ausbildung – heute schon 
an übermorgen denken
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www.boettcher-in.de

10%Rabatt
auf alle

Gelenkarm
markisen

und Wintergar
tenbesch

attungen
.

Lernen Sie uns und unseren Service kennen.

Fachgerechte Beratung undFachgerechte Beratung und
professionelle Montage aus einer Hand.

Markisen und Beschattungsanlagen bieten viele Vorteile!
Schutz gegen Sonne und UV-Strahlen, Regen und Wind · Sichtschutz

Thomas Böttcher, Manuel Heid
Ihr Familienbetriebmit Tradition

End of Summer Sale
Kassettenmarkisen
Gelenkarmmarkisen

Terrassenfaltdach
Seitenmarkisen

Fenstermarkisen
Sonnen- und Regenschutz Wir bieten an:

Unterhaltungsliteratur Fachbücher
Jugendliteratur CDs/DVDs
Zeitschriften-Abonnements und vieles mehr...

Rothenturmer Str. 72a
85053 Ingolstadt-Niederfeld

Tel.: 08459/7485
E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de

Von Petra Flauger

Auch wer im Alter noch mobil ist, und sei es mit Hilfe eines Rollators, 
soll Anspruch auf umfassende Beratung haben. Pfl egestützpunkte 
könnten diese Beratung bieten.

Von Thomas Schneider

Härtefonds 
für „Strabs“

Bekannt ist: Ab 1. Januar 
2018 wurden die Straßen-
ausbaubeiträge (Strabs) in 
Bayern abgeschafft – dank 
der Initiative der Freien Wäh-
ler. Die Staatsregierung hat 
einen Härtefonds aufgelegt, 
der 50 Millionen umfasst. 
Davon können Hauseigen-
tümer und Grundstücks-
besitzer profitieren, die im 
Zeitraum zwischen 1. Janu-
ar 2014 bis 31. Dezember 
2017 Straßenausbaubeiträge 
bezahlt haben. Eine „aus-
gleichsfähige Härte“ liegt 
vor, wenn Höhe des Beitrags, 
die Einkommensverhält-
nisse und die Nähe der Be-
kanntgabe des Bescheides 
unzumutbar sind. Antrags-
berechtigt sind natürliche 

Personen, Personengesell-
schaften und juristische Per-
sonen des Privatrechts bei 
einer Zahlungspflicht von 
mindestens 2.000 €. Anträge 
können noch bis 31. Dezem-
ber 2019 gestellt werden.
Die Stadt Ingolstadt hat fol-
gende Regelung getroffen: 
Für Bescheide vom 1. April 
2012 bis 31. Dezember 2017 
wird der Beitrag zu 1/3 erlas-
sen. Ganz erlassen wird der 
Beitrag im Zeitraum 1. Januar 
2018 bis 31. März 2021.
Eine Liste mit 39 voraus-
sichtlich betroffenen Stra-
ßenzügen erhalten Sie unter 
der Kontakt-E-Mail: 
petra.fl auger@fw-ingolstadt.de.

Großzügige
Trasse planen

Die Freien Wähler sprechen sich 
für eine direkte Verbindung zwi-
schen der Levelingstraße und 
der Ochsenmühlstraße in Fried-
richshofen aus. „Durch das neue 
Baugebiet Friedrichshofen-West 
halten wir eine großzügige Tras-
se auf geradem Weg für zwin-
gend erforderlich,“ argumentiert 
FW-Stadtrat Hans Stachel. Unat-
traktive Linienführungen in Ome-
ga-Form, wie sie vorgeschlagen 
worden sind, erschweren nach 
Überzeugung der FW den öffent-
lichen Nahverkehr. Für eine op-
timale Anbindung an den ÖPNV 
muss deshalb der Straßenver-
lauf im Baugebiet so gestaltet 
werden, dass Entwicklungen wie 
Busspur oder Straßenbahn nicht 
von vornherein verbaut werden. 

Von Petra Flauger

www.fw-ingolstadt.de
info@fw-ingolstadt.deFW
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Erststimme Bezirkstag

Wir.Gestalten.Bayern!

#AnpackenfürBayern

 5.000 Euro Gründerbonus für
 Hebammen!
 Wiedereinführung
 Handwerksmeister! 
 Meisterbonus im Handwerk
 von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht!
 Mehr Studienplätze für Hausärzte!
 Straßenausbaubeiträge (Strabs)
 abgeschaff t / 50 Mio. Euro
 Härtefallfonds durchgesetzt!
 Neunjähriges Gymnasium (G9)
 wieder eingeführt!
 Kindergartenbeiträge um
 100 Euro je Kind / Monat gesenkt!

 Regionale und saubere Energie-  
 wende: Photovoltaik und Gaskraft!
 Wasserstoff strategie für Bayern!
 Staatliches Programm, um 
 Wirtshäuser zu erhalten!
 Mehr Lehrer und Polizisten 
 eingestellt!
 Weniger befristete -
 mehr unbefristete Lehrerstellen!
 Mehr Praxisbezug im Unterricht
 (Alltagskompetenz!)
 Erhalt regionaler, bäuerlicher
 Landwirtschaft und Tierwohl!
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Von Klaus Böttcher

Die Altstadt ist eine Her-
zensangelegenheit der 
Freien Wähler, und das 

nicht erst jetzt, sondern schon 
seit langer Zeit. Bereits vor 20 
Jahren haben die Freien Wähler 
ein Altstadtkonzept vorgelegt, 
mit der Kernforderung, die Lini-
enbusse aus der Nord-Süd-Ach-
se zu verbannen. Das konnte 
immerhin zum Teil durchgesetzt 
werden. Wegen der Bauarbeiten 
an der Rossmühlstraße fahren 
jetzt allerdings wieder alle Busli-
nien durch die Altstadt, was aber 
zur Folge hat, dass die Bewoh-
ner und Besucher der Altstadt 
jetzt erst recht den Wunsch ha-
ben, dass der Linienverkehr 
künftig komplett um die Alt-
stadt herumgeführt werden soll. 
Die Freien Wähler haben schon 
vor 20 Jahren den Vorschlag ge-
macht, umweltfreundliche Shut-

tle-Busse auf der Nord-Süd-Ach-
se einzusetzen. Jetzt steht mit 
Elektrobussen auch die erfor-
derliche Technologie zur Ver-
fügung. Auch über eine Ring-
verbindung mit Shuttle-Bussen 
könnte nachgedacht werden.
Die Anbindung der Altstadt an 
den öffentlichen Nahverkehr 
ist nur ein Aspekt unter vielen. 
Ebenfalls seit langer Zeit ist die 
Neugestaltung der Harderstraße 
ein Anliegen der FW. Zwar sehen 
wir ein, dass erst die Sanierung 
der Fußgängerzone abgeschlos-
sen werden muss, dann aber 

steht als nächstes großes Pro-
jekt in der Altstadt die Harder-
straße auf der Agenda. Als kurz-
fristige Maßnahme können wir 
uns einen breiten Zebrastreifen 
in Höhe der Metzgerei Pauleser 
vorstellen. Hier queren viele Se-
nioren und Schüler die Straße.
Nicht nur beim öffentlichen Nah-
verkehr müssen wir vieles neu 

denken und auch mal zu Expe-
rimenten bereit sein, sondern 
auch beim Thema Radfahren. So 
sind in der Innenstadt gestrichel-
te Markierungen denkbar, die 
den Radfahrern mehr Sicherheit 
bieten. Eine derartige Sofort-
maßnahme ließe sich mit gerin-
gen Kosten kurzfristig realisieren. 
Dass das funktionieren kann, 
zeigt ein Blick nach Landshut.
Um das Verweilen in der Fußgän-
gerzone auch bei schlechtem 
Wetter angenehmer zu machen, 
könnten an den Fassaden Glas-
dächer angebracht werden oder 

kleine überdachte Pavillons auf-
gestellt werden.
Aus Sicht der Freien Wähler ist 
es erfreulich, dass der Stadtrat 
auch auf Betreiben der FW für 
Silvester in der gesamten Alt-
stadt ein Böllerverbot erlassen 
hat. Wir wissen, dass es daran 
auch Kritik gibt und von einer Be-
vormundung der Bürger gespro-

chen wird. Aber das ist ein klas-
sischer Fall der Güterabwägung. 
Was ist wichtiger, der Schutz 
unserer Kulturgüter wie Müns-
ter, Asamkirche, Neues Schloss 
usw. oder der kurzfristige Spaß 
am Jahreswechsel? Wir meinen, 
der Schutz der Kulturgüter hat 
Priorität – auch das Thema Re-
duzierung der Feinstaubbelas-

tung spielt eine wichtige Rolle. 
Bei dieser Überlegung müssen 
wir gar nicht nach Paris schauen, 
wo die Kathedrale Notre Dame 
abgebrannt ist, sondern uns nur 
darin erinnern, dass es erst vor 
kurzem auch im Ingolstädter 
Münster gebrannt hat. Nur mit 
viel Glück konnte eine Katastro-
phe verhindert werden. Und wir 

wissen auch, dass ein einziger 
Silvesterböller, der in die falsche 
Richtung fliegt, genügen würde, 
einen Dachstuhl in Flammen zu 
setzen. 
Vielleicht lässt sich die Stadtver-
waltung dazu bewegen, den Bür-
gern auf Transparenten ein gutes 
neues Jahr zu wünschen – auch 
ohne Böller.

Eine Herzensangelegenheit der FW
In der Altstadt ist nach der Sanierung der Fußgängerzone die Harderstraße an der Reihe

Einen guten Eindruck macht die Fußgängerzone – jedenfalls der Abschnitt, der schon saniert ist. Erst wenn dieses Projekt abgeschlossen 
ist, kann die Neugestaltung der Harderstraße in Angriff genommen werden.
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21 Thomas Schötz, 56
 Friseurmeister

22 Claudia Schredl, 47
 Berufsschullehrerin

23 Franz Schabmüller sen., 65
 Kaufmann

24 Lisa Stachel, 21
 Studentin

25 Thomas Schraufstetter, 34
Bilanzbuchhalter 

16 Dr. Johannes Plank, 39
 Zahnarzt

17 Thomas Langen, 40
 Sachbearbeiter SWI

18 Manfred Müller, 68
 Werkzeugmacher

19 Andrea Eisenlohr, 33
 Bankkauffrau

20 Petra Flauger, 49
 Technische Fachwirtin

11 Sven Müller, 41
 Geschäftsführer

12 Franz Ullinger, 53
 Berufsschullehrer

13 Angelo Riili, 40
 Logistikfachkraft

14 Barbara Wöhrl, 33
 Bachelor of Engeneering

15 Veronika Spreng, 52
 Lehrerin

6 Jakob Rößler, 61
 Küchenmeister

7 Wolfgang Seifert, 54
 Kaufmann

8 Franz Appel, 52
 Dipl-Ing. (FH)

9 Thomas Schneider, 54
 Betriebswirt (IHK)

10 Klaus Huber-Nischler, 62
 Entwicklungsingenieur

1 Hans Stachel, 53
 Installateurmeister

2 Angela Mayr, 51
 Juristin

3 Raimund Reibenspieß, 66
 Lehrer

4 Klaus Böttcher, 64
 Autosattlermeister

5 Nazmiye Boz, 53
 Sachbearbeiterin INVG

Die Stadtratsliste der Freien Wähler zur Kommunalwahl 2020

Die Freien Wähler: Seit über 70 Jahren die Bürgerinitiative

„Gegen Spaltung
und Extreme“

Auszüge aus der Rede  
von Hans Stachel  

bei der Aufstellungsversammlung:

Wer jetzt eine flammende Angriffsrede unter der 
Überschrift „Attacke“ erwartet, der kennt mich 
nicht. Am Schlechtmachen der Mitbewerber werde 
ich mich nicht beteiligen. Hetze und Spaltung  
sind nicht mein Ding.

Für anstehende Entscheidungen müssen wir uns 
eine sachgerechte Meinung bilden. Da hilft es, 
einen Wertekanon zu besitzen und diesen zu leben.

Ich halte nichts von reflexartiger Wahlkampfhektik. 
Wir haben uns wieder sechs Jahre in der Kommunal-
politik engagiert, nicht nur die Stadträte, sondern 
auch die FW-Mitglieder in den Bezirksausschüssen. 
Wir haben eine bürgernahe und sachorientierte  
Politik ohne parteipolitische Brille praktiziert.
Wir haben keine Frauen-/Männersystematik in  
unserer Listenaufstellung berücksichtigt. Wir bieten 
allen Engagierten den Entfaltungsspielraum, den 
sie füllen möchten. Wir haben versucht, Frauen 
und Männer, Jüngere und Ältere auf der Liste so zu  
platzieren, wie es die persönliche Bereitschaft und 
wie es die jeweiligen Lebensumstände zulassen.

Unser Listenplatz 3 ist die beste Platzierung, die  
wir Freien Wähler in Ingolstadt jemals bei einer 
Kommunalwahl hatten. Dies ist eine große Chance, 
die die tiefe Verwurzelung der Freien Wähler in 
Bayern, aber auch in der Region und in Ingolstadt 
widerspiegelt. Ehemalige Volksparteien im Wahl-
vorschlag hinter uns zu lassen, hätten wir uns vor 
15 Jahren nicht vorstellen können. 

An die Wählerinnen und Wähler appelliere ich, 
sorgen Sie mit Ihren Stimmen für eine stabile 
Mitte – gegen Spaltung und Extreme.

Ersatzkandidaten sind:

Rudolf Vollnhals, 64

Ursula Stachel, 54

Monika Hack, 47
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46 Veronika Graßl, 67
 Friseurmeisterin

47 Philipp Kontzler, 33
 Versicherungsfachwirt

48 Jürgen Grund, 78
 Architekt

49 Dr. Harald Hellwig, 75
 Kardiologe

50 Martina Huber-Nischler, 57
 Hausfrau

41 Monika Uhlmann, 60
 Bürokauffrau

42 Wolfgang Baumann, 49
 Technischer Bahnbeamter

43 Dr. Josef Plank, 69
 Zahnarzt

44 Irene Schmidl, 60
 Sekretärin

45 Erwin Schmauß, 67
 Geschäftsführer

36 Manuel Wöhrl, 33
 Hausmeister

37 Gregor Schleicher, 41
 Kaufmann

38 Rudolf Schabmüller, 60
 Maschinenbaumeister

39 Frederike Stöckl, 60
 Kaufm. Angestellte

40 Stefan Welz, 35
 Dipl-Ing. (FH)

31 Prof. Dr. Franz Götz, 74
 Arbeitswissenschaftler

32 Otto Pfaffenzeller, 68
 Taxiunternehmer

33 Georg von Grossmann, 54
 Dipl-Ing. (FH)

34 Thomas Böttcher, 34
 Geschäftsführer

35 Josef Meyer, 63
 Technischer Angestellter

26 Klaudia Niedermeier, 46
 Kulturmanagerin (ebam)

27 Sieglinde Lögl, 62
 Hotelfachfrau

28 Dieter Uhlmann, 61
 Schlossermeister

29 Herbert Böll, 54
 Diplomingenieur

30 Wolfgang Zöpfl, 30
 Zugführer THW

Die Stadtratsliste der Freien Wähler zur Kommunalwahl 2020

Die Freien Wähler: Seit über 70 Jahren die Bürgerinitiative

„Gegen Spaltung
und Extreme“

Auszüge aus der Rede  
von Hans Stachel  

bei der Aufstellungsversammlung:

Wer jetzt eine flammende Angriffsrede unter der 
Überschrift „Attacke“ erwartet, der kennt mich 
nicht. Am Schlechtmachen der Mitbewerber werde 
ich mich nicht beteiligen. Hetze und Spaltung  
sind nicht mein Ding.

Für anstehende Entscheidungen müssen wir uns 
eine sachgerechte Meinung bilden. Da hilft es, 
einen Wertekanon zu besitzen und diesen zu leben.

Ich halte nichts von reflexartiger Wahlkampfhektik. 
Wir haben uns wieder sechs Jahre in der Kommunal-
politik engagiert, nicht nur die Stadträte, sondern 
auch die FW-Mitglieder in den Bezirksausschüssen. 
Wir haben eine bürgernahe und sachorientierte  
Politik ohne parteipolitische Brille praktiziert.
Wir haben keine Frauen-/Männersystematik in  
unserer Listenaufstellung berücksichtigt. Wir bieten 
allen Engagierten den Entfaltungsspielraum, den 
sie füllen möchten. Wir haben versucht, Frauen 
und Männer, Jüngere und Ältere auf der Liste so zu  
platzieren, wie es die persönliche Bereitschaft und 
wie es die jeweiligen Lebensumstände zulassen.

Unser Listenplatz 3 ist die beste Platzierung, die  
wir Freien Wähler in Ingolstadt jemals bei einer 
Kommunalwahl hatten. Dies ist eine große Chance, 
die die tiefe Verwurzelung der Freien Wähler in 
Bayern, aber auch in der Region und in Ingolstadt 
widerspiegelt. Ehemalige Volksparteien im Wahl-
vorschlag hinter uns zu lassen, hätten wir uns vor 
15 Jahren nicht vorstellen können. 

An die Wählerinnen und Wähler appelliere ich, 
sorgen Sie mit Ihren Stimmen für eine stabile 
Mitte – gegen Spaltung und Extreme.

Ersatzkandidaten sind:

Rudolf Vollnhals, 64

Ursula Stachel, 54

Monika Hack, 47
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Was für ein Glück, auf ei-
ner Fahrradvorrangrou-
te vom Südwesten der 

Stadt in die Innenstadt radeln 
zu können. Noch dazu, da wir in 
Ingolstadt beste topografi sche 
Voraussetzungen für eine fahr-
radfreundliche Stadt haben. Es 
ist auch ein Glück, wenn man 
überhaupt die Möglichkeit hat, 
das Fahrrad für seine Fahrten 
zur Arbeitsstelle, zum Einkaufen 
oder zur Freizeit benutzen zu 
können.
Die vielen positiven Erfahrungen 
europäischer Länder mit Vor-
rang routen für Radfahrer und die 
immer größer werdende Sensibi-
lisierung für unsere Umwelt ist 
auch in Ingolstadt angekommen. 
Auch wir wollen das Radfahren 
attraktiver machen. Eine  Radvor-

rangroute wird mehr Men schen 
dazu motivieren, aufs Fahrrad 
umzusteigen, wenn die Route 
schnell, komfortabel und  sicher 
ist  und sich auch positiv auf die 
Verkehrsverhältnisse auswirkt – 
dachte ich.

Seit die Fahrradvorrangroute 07 
im Südwesten von der Faust-
straße bis zur Konrad-Adenau-
er-Brücke ausgewiesen wurde, 
hat der Radverkehr auf dieser 
Strecke erheblich zugenom-
men. Es wurden auch einige 
Veränderungen vorgenommen, 
welche die Sicherheit erhöht 

haben. Die Kreuzungen Gustav-
Adolf-Straße/Lindberghstraße 
und Rankestraße/Gemminger-
straße wurden großflächig rot 
markiert und gewähren Rad-
fahrern und Radfahrerinnen die 
Vorfahrt. Konsequent wurde die 

Fahrradvorrangroute leider nicht 
umgesetzt. Denn Vorrang be-
deutet doch, dass die Route den 
Bedürfnissen der Radfahrer  im 
Hinblick auf eine schnelle, vor-
rangige und sichere  Verbindung 
in die Innenstadt gerecht werden 
soll. Mehrfach wird der Vorrang 
an Kreuzungen aufgehoben und 
anschließend gleich wieder neu 
ausgeschildert (Richtung Stadt-
mitte Speckweg, Pulverl, Maxi-
milianstraße, Auenstraße, Maria-
Ward-Straße). Allein die jetzige 
Beschilderung zeigt, wie unaus-
gegoren die Verkehrsführung ist.
Da die Vorrangroute durch Tem-
po-30-Zonen führt, gilt hier laut 
StVO : „Die Vorfahrt ist innerhalb 
einer Tempo-30-Zone grundsätz-
lich durch die Regel „rechts vor 
links“ festgelegt. Abweichend 
von der Grundregel kann auch 
Zeichen 301 (Vorfahrt an der 
nächsten Kreuzung oder Ein-
mündung) angeordnet werden.“ 
Das ist für den Radfahrer in etwa 
so, als wenn ein Zebrastreifen 
über die Autobahn führt. Ent-
weder Vorrang oder nicht, ein 
Wechsel ist problematisch.
In anderen Städten hat man 
mittels einer Linienführung in 

Tempo-30-Zonen mit Vorfahrt für 
den Radverkehr  gegenüber que-
renden Verkehren  für Sicherheit 
gesorgt. Für Fahrradvorrangrou-
ten bedarf es offensichtlich einer 
Ergänzung der StVO, um die Si-
cherheit zu gewährleisten.
Für die Ingolstädter Fahrrad-
routen sehe ich deshalb drei 
Schwerpunkte, die gelöst wer-
den müssen:

An Kreuzungen endet die Fahr-
radstraße und auch die Geschwin-
digkeitsbegrenzung, um anschlie-
ßend wieder neu ausgeschildert 
zu werden. Die ganze Beschilde-
rung könnte man sparen.
Die Ausschilderung der Vorrang-
route beginnt oftmals mit der 
Aufhebung des Schildes Tempo 
30, obwohl auf den Routen gene-
rell maximal Tempo 30 gilt.

Die Übergänge an Kreuzungen 
und sonstigen Querungen müs-
sen ohne Randsteinkanten be-
fahrbar sein. Es muss eine ebe-
ne und durchgängige Fahrbahn 
mit besonders guter Qualität der 
Wegeoberfl äche vorhanden sein. 
Alle, die auf Vorrangrouten un-
terwegs sind, werden die damit 
verbundene Sicherheit und Be-
quemlichkeit zu schätzen wissen.

Auf Vorrangrouten radeln macht mehr Spaß

Von Raimund Reibenspieß
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Den Ausbau der Vorrangrouten für Radler (hier die Gemminger Straße) fordern die Freien Wähler. 
Die Routen sind deutlich sichtbar rot markiert. Die Verkehrsführung ist aber oft noch unausgegoren.

K inder und Jugendliche 
verbringen viel Zeit in der 
Schule. Dort lernen sie 

alles, was wichtig ist, um mit 
bestmöglichen Chancen in ein 
Studium oder einen Beruf star-
ten zu können. Doch nicht alle 
Themen, die für das Leben von 
Bedeutung sind, können in der 
Schule abgedeckt werden,  zum 
Beispiel politische Bildung oder 

Themen des Alltags wie Steuer-
erklärung oder Versicherungs-
wesen. Wenn dies aber im 
Rahmen des Unterrichts nicht 
möglich ist, dann braucht es an-
derweitige Möglichkeiten, die 
den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen geboten werden 
müssen, um sich zu informie-
ren.
Für uns liegt natürlich ein großes 
Augenmerk auf der politischen 
Bildung. Transparenz und das 
Aufzeigen der Möglichkeiten 
zum Einbringen von Ideen und 

Kritik in städtischen Gremien 
sind besonders wichtig. Das In-
teresse der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen an Politik 
ist in der heutigen Zeit durchaus 
vorhanden, was an eigens ge-
gründeten Vereinen oder Grup-
pierungen wie z.B. Fridays for 
Future zu sehen ist. Dort bringen 
sich junge Menschen ein, äußern 
Kritik, stehen für ihre Meinung 
ein und transportieren sie nach 
außen. 
Die Existenz von Bezirksaus-
schüssen, Bürgerversammlun-
gen etc. ist vielen Jugendlichen 
unbekannt. Ziel sollte es also 
sein, den Jugendlichen unsere 
lokale Politik näher zu bringen. 
Dazu brauchen wir Präsenz in 
Social Media (Facebook, Insta-
gram), Präsenz bei Veranstaltun-
gen der Jugendlichen (z. B. 72h 
Aktion des BDKJ), und wir müs-
sen die Jugendlichen direkt an-
sprechen und informieren. 
Deswegen haben wir uns als Ziel 
gesetzt, Themen und Beschlüs-
se der Bezirksausschüsse oder 
des Stadtrats durch unser Social-
Media-Team online zu verbrei-
ten, um die Jugendlichen auf den 
ihrem Alter entsprechenden Ka-
nälen zu treffen. Auch wird OB-
Kandidat Hans Stachel z. B.  im 
Apian-Gymnasium eine 10. Klas-
se besuchen und die Aufgaben 
des Stadtrats, den Wahlmodus, 
den Prozess der Entscheidungs-
fi ndung und die bereits erwähn-
ten Gremien den Schülerinnen 
und Schülern vorstellen und er-
läutern.

Jugend und Politik

Von Lisa Stachel

www.fw-ingolstadt.de
info@fw-ingolstadt.de
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Wo wird in Ingolstadt ei-
gentlich „Politik“ ge-
macht?  Natürlich im 

Stadtrat und seinen Ausschüs-
sen. Aber Politik sollte auch für 
den Bürger vor Ort gemacht 
werden, denn wer weiß mehr 
darüber Bescheid, was die Leu-
te in einem Stadtteil bewegt, als 
der Bewohner selbst.
Dieser Kerngedanke, die Einwoh-
ner an den Angelegenheiten in 
ihrem Stadtbezirk stärker zu 
beteiligen und ein engeres Ver-
hältnis zwischen Bürger und Ver-
waltung zu schaffen, führte vor 
mehr als 50 Jahren zur Gründung 
der Bezirksausschüsse.
Zu den wesentlichen Aufgaben- 
und Betätigungsfeldern des BZA-
Mitte zählt die Mitwirkung an der 
Gestaltung der Ingolstädter In-
nenstadt, beispielsweise bei der 
Neugestaltung der Fußgänger-
zone, dem Ausbau der Fahrrad-
vorrangrouten, der Erweiterung 
einer ansprechenden Weih-
nachtsbeleuchtung oder dem 
Ausbau historischer Straßen.
Durch die hohe Kneipen- und 
Gaststättendichte im Bezirk Mitte 
gilt es darüber hinaus, regelmä-

ßig bei den Genehmigungsver-
fahren der Außengastronomie 
mitzuwirken. Dabei legt der Aus-
schuss großen Wert auf einen 
vernünftigen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Gastronomen 
und der Anwohner.
Darüber hinaus fordert die Be-

wältigung der Probleme wie 
Lärmbelästigung, „Flanierver-
kehr“ oder der Schutz histori-
scher Gebäude, z.B. in der Silves-
ternacht, den BZA ebenso wie 
auch die jährliche Vergabe von 
Mitteln aus dem Bürgerhaushalt. 

Hier eine Auswahl geförderter 
Projekte der vergangenen Jahre:
•  Spielschiff Herzogsgarten
•  Steganlage am Baggersee
•  Beschallungsanlage für die 
Grundschule auf der Schanz

•  Zuschuss für die Beleuchtung 
am Kreuztor

•  Zuschuss für den zukünftigen 
Brunnen in der Ludwigsstraße

•  Senioren im Netz, interaktives 
LCD Display

•  Spielgeräte für verschiedene 
Kitas

•  Skaterbahn Jugendzentrum 
Fronte 79

•  Zuschuss BMX-Bahn an der 
Saturnarena 

Die Sitzungen des BZA sind öf-
fentlich und fi nden im Bezirk Mit-
te zumeist monatlich statt. Jeder 

Bürger aus dem Stadtbezirk kann 
sich mit seinen Anliegen direkt 
an die Mitglieder des Ausschus-
ses wenden oder seine Wün-
sche, Meinungen, Anregungen 
und Beschwerden während der 
Sitzungen vorbringen.

Im Jahr 2019 wurde mehr-
fach das plötzliche „Ster-
ben“ von langjährigen kultu-

rellen Veranstaltungsangeboten 
medial beklagt und angepran-
gert. Als Grund hierfür wurden 
von den Veranstaltern Aufl agen 
von Seiten der Verwaltung für 
Sicherheit und Absicherung ge-
nannt oder auch die Kosten für 
Raummiete u.ä.
Das kulturelle Angebot in der 
Stadt ist breitgefächert und viel-
seitig, es ist für jede Ingolstädte-
rin und jeden Ingolstädter etwas 
dabei, unabhängig von den jewei-
ligen Interessen. Während die in 
der Vergangenheit von der Stadt 
veranstalteten und mitveran-
stalteten Projekte jetzt unter der 
Federführung der IN Kult laufen, 
gibt es noch viele andere Veran-
stalter, die das Kulturangebot eh-
renamtlich bereichern. Hier seien 
beispielhaft genannt der Konzert-
verein und das Altstadttheater.
Betrachtet man die von der Stadt 
Ingolstadt verteilten Kulturför-
dermittel, stellt man fest, dass 
seit Beginn der Legislaturperiode 
zwar die Kosten eklatant ange-
stiegen sind, die Fördermittel für 
die einzelnen Empfänger aber 

auf niedrigem Niveau verharren. 
Von ehrenamtlichen Vereinen 
erbrachte Kulturangebote sind 
aber wichtig für eine Stadtgesell-
schaft. Weder könnte die städ-
tische Veranstaltungs GmbH IN 
Kult dieses Angebot erbringen, 
noch wäre es gewollt. Gerade 
wenn ein Verein seine eige-
ne Veranstaltung bewirbt und 
„pusht“, können andere Nutzer-
schichten angesprochen werden 
als bei der kommerziellen und 
professionellen Promotion durch 
die IN Kult. Damit muss aber auch 

die Daseinsberechtigung und der 
Bedarf der ehrenamtlichen An-
gebote nicht als Konkurrenz zu 
den städtischen Veranstaltungen 
angesehen und in ihrem Bestand 
wertgeschätzt werden.
Manchmal gelingt es einem eh-
renamtlichen Veranstalter, Grö-
ßen eines kulturellen Genres 
nach Ingolstadt zu holen, woran 
die Profi s scheitern.
Darum sollte von Seiten der Stadt 
eine langfristige Kulturstrategie 
auf den Weg gebracht werden, 

eine Strategie für alle ehrenamt-
lichen Veranstalter und die städ-

tische Veranstaltungs GmbH. Die 
Strategie aus dem Stadtrat her-
aus sollte sowohl die mögliche 
Förderung der Veranstaltungen 
als auch den möglichen Verzicht 
auf die Umlegung von Aufl agen 
umfassen. 
Der Stellenwert für Kultur muss 
dem Stellenwert der sportlichen 
Angebote und dem des Wissen-
schaftsstandorts Ingolstadt ent-
sprechen, nicht nur in den Kassen 
der Stadt, sondern auch in den 
Köpfen. Im Rahmen dieser Kul-
turstrategie könnten und sollten 
andere umstrittene Themen auf 
dem kulturellen Sektor diskutiert 
werden.

Die Bürger wissen am besten Bescheid
Welche Aufgaben hat der Bezirksausschuss Mitte, was hat er bewegt?

Von Angela Mayr

Von Franz Ullinger
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Drei Strahlarteeen einhänddddiiig auf
Knopfdruck: Teeesten Sieee dddie
neue Raindaaance Selecttt
E 120 von HHHansgrohhhe jeeetzt
14 Tage langgg! Bei Niccchtgefaaal-
len einfach zurrrückbringeeen und
Sie erhalten Ihr Geld zurrrück.

Maria-Ward-Straße 9 • 85051 Ingolstadt
Tel. 0841 974660 • Fax 0841 9746666

www.em-wohnbau.de

Unser aktuelles 

Bauobjekt:

   Zwischen der 
    Schultheißstraße und der
    Frankenstraße, Friedrichshofen
errichten wir vier Wohnhäuser mit 
insgesamt 31 Wohnungen und 
Appartements, einer Tiefgarage und 
oberirdischen Stellplätzen.

Weitere Bauprojekte unter:
www.em-wohnbau.de

                    Seit über 35 Jahren 
          Ihr zuverlässiger Partner 

in Sachen Wohnungsbau

Das Spielschiff am Herzogskasten wurde vom Bezirksausschuss Mitte gefördert.

Stärkung der Kulturlandschaft in IngolstadtGegen neue B 16

Laut Bundesverkehrswege-
plan 2030 soll ein Teil der 
jetzigen B 16 im Bereich 

von Zuchering weiter nach Sü-
den verlegt werden. Die  Tras-
senführung soll bereits bei Win-
den ausscheren und mitten 
durch einen bestehenden Wald 
verlaufen, der gut zu einem Drit-
tel verschwinden müsste, dann 
weiter in die freie Landschaft, 
um in einem großen Bogen wie-
der beim Gewerbegebiet Ingo-
park auf die bestehende B16 zu 
treffen.

Die Sinnhaftigkeit des Vorha-
bens, das vor allem mit einer 
Lärmmehrbelastung der Bür-
ger von Winden verbunden ist, 
von dem massiven Eingriff in 
Landschaft und Natur ganz zu 
schweigen, ist sehr fragwürdig. 
Wir, die beiden FW-Mitglieder im 
Bezirksausschuss Süd, Wolfgang 
Seifert und Jakob Rößler, lehnen 
diesen Verlauf ab. Wir fordern 
vielmehr entsprechende Lärm-
schutzmaßnahmen entlang der 
bestehenden Trassenführung 
von Straße und Bahn, für Zuche-
ring und Winden.
Wesentlich sinnvoller erscheint 
es, diese fi nanziellen Mittel zur 
Verkehrsentlastung der Münche-
ner Straße im Bereich Unsern-
herrn einzusetzen.
Der von den Freien Wählern im 
Bezirksausschuss eingebrach-
te Antrag zum Bürgerhaushalt 
zur Installation eines Stroman-
schlusses auf dem Baderbickl 
in Zuchering wurde von allen 
anderen Mitgliedern im BZA mit-
getragen, aber jüngst von der 

Stadtverwaltung abgelehnt, da 
angeblich kein öffentliches In-
teresse besteht. Die Verwaltung 
wird sich fragen lassen müssen, 
warum ein solcher Stroman-
schluss für Veranstaltungen in 
Hagau auf dem neu errichteten 
Dorfplatz möglich ist, aber den 
Bürgern und Vereinen in Zuche-
ring verwehrt bleibt.
Ebenso kümmern sich die Frei-
en Wähler um den Zustand des 
Zucheringer Friedhofs. Die Wege 
auf dem Friedhof sind teilweise 
in einem besorgniserregenden 
Zustand. Auf Initiative der Frei-
en Wähler wird die Errichtung 
einer Urnenwand bzw. von Ur-
nengräbern, die in die vorhan-
dene, großteils offen gelassene 
Nischengräberstruktur einge-
bracht werden sollen, derzeit 
geprüft.
Mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln des Bürgerhaushalts 
kann der Bezirksausschuss auch 
den anstehenden Umbau der 
Kreuzung Georg-Heiß-/Robert-
Koch-Straße in Unterbrunnen-
reuth im kommenden Jahr in An-
griff nehmen. Die Anlage eines 
Dorfplatzes in Hagau steht kurz 
vor dem Abschluss.

Von Wolfgang Seifert
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Hohe Erwartungen an die Mobilität

„Hätten wir bloß diese Trasse nicht zugebaut“
FW wollen Korridor für mögliche 4. Donauquerung von Bebauung freihalten

Das Thema Mobilität ge-
winnt für alle Bürger inner-
halb der Stadt und der Re-

gion zunehmend an Bedeutung. 
Getrieben von technologischen 
Weiterentwicklungen und dem 
Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachstum der Stadt müssen Bür-
ger und Politik der Mobilität er-
höhte Aufmerksamkeit widmen. 
Der öffentliche Nahverkehr muss 
den gestiegenen Mobilitätsan-
sprüchen gerecht werden. Wäh-
rend noch vor kurzem die Pünkt-
lichkeit von Bus und Bahn im 
Vordergrund stand, sind ökologi-
sche Aspekte sowie der Wunsch 
nach fast ständiger Verfügbarkeit 
der öffentlichen Transportmittel, 

unabhängig von der Tageszeit, in 
der Prioritätenliste nach vorne 
gerückt. Das alles idealerweise 
so kostengünstig wie es nur geht. 
Klar ist, dass diese Erwartungen 
nur schwer zu erfüllen sind.
Wie ist der Stand des öffentlichen 
Nahverkehres heute in Ingolstadt 
und welche Herausforderungen 
stellen sich?
Bekanntermaßen wird am 2. De-
zember der sogenannte „Audi-
Bahnhalt“ eröffnet. Die Erwar-
tung ist, dass möglichst viele der 
über 40.000 Mitarbeiter diese 
neue Bahnanbindung benützen 

und somit die Straßen der Stadt 
und Region entlasten.
Die Ingolstädter Verkehrsge-
sellschaft (INVG) hat mit den 
Umlandgemeinden, bzw. deren 
Busunternehmen und der Bahn 

ein Regionalticket entwickelt, um 
die Verkehrsbeziehungen in der 
Region 10 zu intensivieren.
Im Stadtgebiet wird permanent 
geprüft, wo Linien im Takt ver-
dichtet werden können oder 
über veränderte Linienführung 
eine bessere Auslastung erzielt 
werden kann.

Der Ersatz von alten, wenig um-
weltfreundlichen Bussen durch 
schadstoffarme Busse wird kon-
tinuierlich und systematisch vor-
angetrieben. 
Neben dem Busverkehr im öf-
fentlichen Bereich hat die indivi-
duelle Mobilität in den vergange-
nen Jahren sehr an Bedeutung 
gewonnen. Die Ausweisung von 
Radvorrangrouten – vielleicht 
für manchen Autofahrer ein Är-
gernis – hat die Attraktivität des 
Radfahrens erhöht. Das Räumen 
von Schnee in Schlechtwetter-
phasen, an dessen Optimierung 
weiterhin gearbeitet wird, stärkt 
diesen Bereich der Mobilität. Der 
Ausbau von Radstellplätzen im 
Innenstadt- und Bahnhofsbe-
reich gehört zum Radverkehr 
dazu und muss selbstverständ-
lich immer wieder den Gegeben-
heiten angepasst werden.
Neu sind im Stadtbild die elekt-
rischen Roller. Ohne deren öko-
logischen Sinn zu hinterfragen, 
werden diese augenscheinlich 
von überwiegend jüngeren Bür-
gern benutzt. Und stellen somit 
eine Ergänzung dar, allerdings 
ohne PKW oder den öffentlichen 
Nahverkehr zu verringern.  
Welche Maßnahmen und Initia-
tiven können die Mobilität in der 
Stadt verbessern? Aus Sicht der 
Freien Wähler ist trotz des zwei-
stelligen Millionenbudgets, aus 
dem jedes Busticket subventio-

niert wird, an der Attraktivität des 
Busverkehrs intensiv zu arbei-
ten. Die Optimierung vorhande-
ner Routen und neue Linien für 
neue Baugebiete sind nur zwei 
Aspekte. Außerdem sollten Ver-
suche unternommen werden, 
mit kostenlosem Busverkehr am 
Wochenende bei besonderen 
Innenstadt-Events oder auch mit 
reduzierten, zeitlich begrenzten 
Fahrpreisen auf bestimmten 
Strecken die Aufmerksamkeit 
aufs Busfahren zu lenken. Die 
Einrichtung eines „Rufbussys-

tems“, das es als Modellversuch 
in anderen Städten bereits gibt, 
muss vorangetrieben werden. 
Der Audi-Bahnhalt ist, unab-
hängig von der Funktion für die 
Audi AG, ein vollwertiger Bahn-
hof. Daher ist dessen Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr 

unabdingbar. Expresslinien zu 
bestimmten Zeiten und Tangenti-
allinien zur besseren Anbindung 
von sich entwickelnden Knoten-
punkten und der Einbindung des 
Umlandes sind zu untersuchen 
und anzustreben. Dazu ist der in-
tensive Austausch mit den Um-
landgemeinden notwendig. Zur 
Attraktivitätssteigerung ist die 
weitere Digitalisierung bei den 
Tickets und bei der Informati-
onsweitergabe unerlässlich, mit 
dem Ziel möglichst geringer War-
tezeiten beim Umsteigen.

Am 15. März 2020 sind 
Kommunalwahlen in Bay-
ern, und wir befi nden uns 

schon mitten im Wahlkampf. 
Das merkt man daran, dass 
manche Akteure, sprich Par-
teien und Wählergruppen, zu-
nehmend nervös werden. Und 
da sie alle Mühe haben, eige-
ne Themen in den Vordergrund 
zu stellen, behilft man sich, in-
dem man auf den politischen 
Gegner eindrischt. Ganz kon-
kret sind wieder einmal die Frei-
en Wähler und ihr Projekt einer 
4. Donauquerung das Ziel über-
zogener Angriffe und verfehlter 
Vorwürfe.
Immer wieder wird behauptet, 
die von uns favorisierte Tunnel-

lösung zerstöre den Auwald. Das 
ist schlicht und einfach nicht 
wahr. Die vorliegenden seriösen 
Untersuchungen beweisen, dass 
es technisch möglich ist, den Au-
wald und die Donau zu untertun-
neln, ohne die Grundwasserströ-
me zu beeinträchtigen und ohne 
Fauna und Flora des Auwalds in 
Mitleidenschaft zu ziehen. Eine 
Brücke brächte dagegen tat-
sächlich Eingriffe in die Natur mit 
sich. Deshalb bevorzugen wir ei-
nen Tunnel.
Aber worum geht es zum jet-
zigen Zeitpunkt tatsächlich? Es 
geht darum, die planerischen 
Voraussetzungen zu schaffen, 
dass eines Tages eine 4. Donau-
querung in Form eines Tunnels 

realisiert werden kann. Deshalb 
ist unser vordringliches Anliegen, 
einen Korridor nördlich und süd-
lich der Donau von jeglicher Be-
bauung frei zu halten. Dem hat 
der Stadtrat auch mehrheitlich 
zugestimmt. Wir wollen damit 
vermeiden, dass es in zehn oder 
zwanzig Jahren (vielleicht auch 
schon in fünf) mal heißt, „hätten 
wir bloß diese Trasse nicht zuge-
baut.“

Als Beleg für die Notwendigkeit 
einer 4. Donauquerung weisen 
wir auch immer darauf hin, dass 
sich das Wachstum der Stadt 

vorwiegend auf den Westen kon-
zentrieren wird, ganz einfach, 
weil dort noch am meisten Platz 
ist. Nun kann man natürlich ar-

gumentieren: „Mal langsam, das 
Wachstum hat doch stark nach-
gelassen und wer weiß, wie es 
weitergehen wird.“ Aussagen 
über die künftige Entwicklung 
der Stadt sind aber reine Kaffee-
satzleserei, deshalb halten wir 
uns lieber an die Fakten, und die-
se sehen folgendermaßen aus:
Konkret in der Planung und Vor-
bereitung sind neue große Bau-
gebiete am Klinikum und in Fried-
richshofen. Hier werden komplett 
neue Stadtteile entstehen mit 
der erforderlichen Infrastruktur, 
vielen neuen Bewohnern und 
zusätzlichem Verkehr. Ebenfalls 
konkret sind die Planungen des 
Straßenbauamts. So wird die Bun-
desstraße 16 nach Neuburg von 

der Gabel bis nach Friedrichsho-
fen vierspurig ausgebaut, an der 
Gabel wird ein Verkehrskreisel 
auf zwei Ebenen entstehen. Das 
Straßenbauamt geht also von ei-
nem stark steigenden Verkehrs-
aufkommen im Westen der Stadt 
aus. Vor diesem Hintergrund ist es 
nur folgerichtig, eine direkte Quer-
verbindung zwischen dem westli-
chen und südlichen Stadtgebiet in 
Betracht zu ziehen. Da fl ießt nun 
mal die Donau mitten durch. 

Von Klaus Huber-Nischler

Von Markus Reichhart
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LEIDENSCHAFTLICH. 
KOMPETENT. 
BAUSTARK.

www.hausgartenpark.de
Bauzentrum Mayer GmbH & Co. KG
Siemensstraße 12    |   85055 Ingolstadt

SEHEN.FÜHLEN.ERLEBEN.
SchauSonntag von 13.00 bis 17.00 Uhr 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag von   09.00  bis 18.00 Uhr
Samstag von 09.00 bis 13.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Inspirationen für den privaten Traumgarten.
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Der zentrale Busbahnhof ist der Knotenpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs in Ingolstadt. 
Die Bedeutung des ÖPNV wird zunehmen, darin sind sich alle Experten einig.




